
Vorwort. 

Ursprüngliches Ziel der vorliegenden Arbeit, die ich auf An-
regung meines hochveiehrten Lehrers, Herrn Prof. Dr. L. G a u c h a t , 
unternahm, war die Untersuchung aller romanischen, schriftsprach-
lichen und mundartlichen Ausdrücke für das Tanzen, deren ich im 
Laufe meiner ausgedehnten Sammeltätigkeit habhaft werden konnte. 
Die aufserordentliche Reichhaltigkeit des Materials, sowohl als der 
Wunsch, lieber die Tiefe auf Kosten der Breite auszubauen, als 
umgekehrt, bewogen mich jedoch zu einer zweimaligen, entschiedenen 
Einschränkung des Themas. 

Zunächst gedachte ich den Umfang in der Weise zu verringern, 
dafs ich mich nur der schriftsprachlichen Verbalausdrücke annähme 
(etwa im Ausmafs der zu Beginn der Einleitung zitierten Angaben 
von G. P a r i s und E. Wechss l e r ) , beschlofs dann aber — haupt-
sächlich aus Gründen mangelnden Beweismaterials für eine einiger-
mafsen gesicherte Darstellung der in Frage stehenden etymologischen 
und semantischen Probleme — meine Kreise noch enger zu ziehen 
und nur die beiden heute noch lebenden, vornehmlich west-
romanischen Haupttypen ballare und danur zu behandeln. 

Dafs dies dafür mit aller wünschbaren und in meinen Kräften 
stehenden Gründlichkeit zu geschehen habe, schien mir um so 
selbstverständlicher, als auch die Geschichte von ballare und danstr 
an Schwierigkeiten der angedeuteten Art nicht Mangel leidet: ich 
legte denn auch — innerhalb dieser beiden Hauptkapitel — den 
Schwerpunkt auf die Darlegung des spanischen bailar-Problems 
einerseits, auf die eingehende Kritik der bisher vorgeschlagenen 

Etymologien andererseits. 
Als Ersatz für eine ausführlichere Besprechung der übrigen 

romanischen „Tanzverben", deren gelegentliche Einbeziehung in 
den Gesichtskreis sich übrigens von selbst ergab, versuchte ich 
iroplicite einen Überblick der Sprach- und Sachgeschithte vom 
Altertum bis an die Schwellen der Neuzeit zu geben, wobei ich 
auch bemüht war, auf die aufserromanischen, besonders germanischen 
Verhältnisse Bedacht zu nehmen, soweit mir derartige Ausblicke im 
Interesse einer hauptsächlich prinzipiellen, durch passendes Ver-
gleichsmaterial beleuchteten Erörterung zu liegen schienen. 

Die enge Verbindung von Wort- und Sachgeschichte, wie sie 
sich für das vorliegende Thema in ¡¡ranz besonderem Mafse eamfahl. 
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hatte zur Folge, dafs die Arbeit weit mehr kulturgeschichtlichen als 
sprachgeographischen Charakter trägt: wie wenig man sich von 
einer solchen, stratographisch orientierten Analyse zu versprechen 
hat, lehrt schon ein Blick auf die bezüglichen Karten des fran-
zösischen und raetisch-oberitalienischen Sprachatlanten. Die Mund-
arten wurden daher nur soweit herangezogen, als sie zur Aufhellung 
und Klärung irgendwelcher Punkte beitragen konnten: im Zentrum 
der Betrachtung liegen von Anbeginn die Schriftsprachen, vor allem 
die des Mittelalters und unter diesen wieder das Altfranzösische, 
wo wir allein die sämtlichen romanischen Tanzausdrücke verankert 
und vereinigt finden. Inwiefern dieser einzelsprachliche Reichtum 
auf sachlicher Grundlage ruht oder als Ausflufs eines lexikologischen 
Grundzuges des Altfranzösischen (cf. zu diesem Punkte Vossler, 
Frankreichs Kultur S. 94—95) anzusehen ist, soll hier umsoweniger 
untersucht werden, als eine abschließende Antwort darauf, wie auch 
auf andere im weiteren Verlauf der Darstellung auftauchende Fragen, 
erst durch das eingehende Studium aller Tanzwörter und eine 
darauf fufsende synthetische Erörterung der grundsätzlichen Dinge 
ermöglicht würde. 

Es bleibt mir zum Schlufs die angenehme Pflicht, allen denen, 
die am Zustandekommen dieser Studie durch Ratschläge, Nachweise 
nnd Auskünfte irgendwelcher Art mitbeteiligt waren, meinen wärmsten 
Dank auszusprechen, insbesondere den Herren Prof. Hubschmied 
und v. Wartburg, sowie meinen Freunden Dr. Scheuermeier, 
Dr. Ste iger , Dr. Casacuberta , Dr. Vieli und Dr. Hiestand, 
denen ich wertvolle Winke fürs Italienische, Spanische, Katalanische, 
Rätoromanische und für das Altertum verdanke. 

Am meisten schulde ich jedoch meinen beiden hochverehrten 
Lehrern, den Herren Prof. L. Gauchat und J. Jud , die mir in 
unermüdlicher und zuvorkommendster Weise zur Seite standen und 
mir jederzeit Einblick gewährten in ihre reichhaltigen Privatbiblio-
theken, sowohl wie in die noch unveröffentlichten Schätze des 
Glossaire des Patois de la Suisse romande und des Atlanit Unguis tico 
sviBtero-italtano. 


